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In Rollen schlüpfen und Gespräche führen (Lösungen) 

 1   
Die Mutter will Jeremy James nicht glauben, weil sie ihn als Kind nicht ernst nimmt und zu beschäftigt 
damit ist, ihren Kuchen zu backen. Es kann keinen Elefanten auf dem Auto geben, wenn die Mutter 
sagt, dass es keinen gibt. Der Vater hat keine Zeit für Jeremy James. Er bemerkt gar nicht, dass 
Jeremy James von einem Elefanten erzählt hat. 

 2  (unterstrichen) und  3  (markiert) 
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Mögliche Stichpunkte zu 2:  
– Mutter nimmt ihr Kind nicht ernst 
– Mutter ist der Meinung, dass sie immer Recht hat 
– ist zu beschäftigt, um richtig zuzuhören 
– will ihre Ruhe haben (soll mit Eisenbahn spielen, Drohung: sonst ins Bett) 
 
Mögliche Stichpunkte zu 3:  
– sehr traditionelles Rollenverhältnis Vater/Mutter: 
– Vater verdient das Geld, Mutter muss nett zu ihm sein, wenn sie Geld haben möchte 
– Vater hat immer Recht 
– Mutter macht Hausarbeit, Vater kontrolliert, ob sie alles richtig macht, Vater kann sich zu Hause 

währenddessen ausruhen (Fußball schauen) 
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 4   
 Mögliche Situationskarte: 

 

– Jeremy James will den Elefanten der Mutter zeigen 

– Mutter nimmt Jeremy James nicht ernst 

– Jeremy James sieht, wie Elefant ein großes Geschäft auf das Auto des Vaters macht 

– Mutter glaubt die Geschichte vom Elefanten noch immer nicht, droht Jeremy James, dass 

er zu Bett gehen muss 

– Vater kommt in die Küche, beschließt, das Auto zu waschen 

– Vater kommt zurück, ist schockiert darüber, wie zerquetscht und voller Mist das Auto ist 

– Mutter ist schockiert, dass das Auto tatsächlich zerquetscht und voller Mist ist, wie Jeremy 

gesagt hat 

 

 5   
Mögliche Gedanken des Vaters beziehungsweise der Mutter: 
 
Vater: 
Ich weiß gar nicht, wie Jeremy James auf den Gedanken kommt, es sei ein Elefant gewesen, der sich 
auf unser Auto gesetzt und ein großes Geschäft gemacht hat. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet und 
nichts von draußen mitbekommen. Vielleicht hätte ich mehr darauf achten sollen, was Jeremy James 
sagt. 
 
Mutter: 
Jetzt scheint es so, als ob Jeremy James mit der Geschichte vom Elefanten und seinem großen 
Geschäft doch Recht gehabt hat! Und ich dachte immer, er hat einfach nur eine blühende Fantasie! 
Vielleicht sollte ich mich bei ihm entschuldigen. Wenn ich Jeremy James von Anfang an geglaubt 
hätte, dann hätten wir vielleicht das große Geschäft verhindern können. 
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 6   
Mögliche Rollenkarten: 
 

Vater: Mutter: Jeremy James: 

– ist immer noch überrascht 

von den Ereignissen 

– versteht erst langsam, dass 

Jeremy James die ganze 

Zeit vom Elefanten 

gesprochen hat und sie auf 

ihn hätten hören müssen 

– entschuldigt sich bei Jeremy 

James 

– will in Zukunft mehr darauf 

hören, was Jeremy James 

sagt und ihm glauben 

– ist erstaunt, dass Jeremy 

James die Geschichte mit 

dem Elefanten nicht 

erfunden hat, sondern es 

wirklich so war 

– tut ihr Verhalten leid, 

entschuldigt sich bei Jeremy 

James 

– will in Zukunft mehr darauf 

hören, was Jeremy James 

sagt und ihm glauben 

– ist nicht überrascht, wie das 

Auto aussieht, schließlich 

hat er es mit seinen eigenen 

Augen gesehen 

– nimmt die Entschuldigung 

seiner Eltern an 

– aber handelt mit seinen 

Eltern aus, dass er jedes 

Mal, wenn sie ihm nicht 

glauben oder ihm nicht 

zuhören, ein Eis bekommt 

 
Im Rollenspiel sollte von beiden Seiten Entgegenkommen und Einlenken zu erkennen sein. Das wird 
am besten durch Bitten und entsprechende Entschuldigungen deutlich. 


